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TMA (Turner-Musik Akademie) stellt sich neu auf 
 
An die Landesfachwarte, Fachausschüsse und Spielgemeinschaften des Musik-und Spiel-
mannswesen im DTB. 
 
Die Mitgliederversammlung der TMA hat am 16. April ds. Js. den Vorstand komplettiert und 
gleichzeitig beschlossen, möglichst zeitnah einen „perspektiv-workshop“ durchzuführen, um 
die Situation der TMA zu analysieren und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 
 
Am 20./21. Juni haben sich Mitglieder des TMA Vorstandes mit Vertretern von Mitgliedsver-
bänden und des Turnermusikzugs Altgandersheim getroffen, um den Auftrag der Mitglieder-
versammlung zu erfüllen. 
 
Zunächst wurde eine systematische Analyse der Aktivitäten der letzten drei Jahre vorge-
nommen. Es sind viele ausgeschriebene Aus-und Fortbildungen ausgefallen und die Nut-
zung durch die Landesturnverbände ist zurück gegangen, da die Stärke der Spielgemein-
schaften zurück geht. Dies sind neben anderen Entwicklungen die Gründe dafür, dass die 
Auslastung der TMA nach wie vor zu gering ist und damit nicht zu einer stabilen wirtschaftli-
chen Situation führt. 
 
Es wurden eine Reihe von Maßnahmen geplant, welche sowohl kurzfristig als auch langfris-
tig zu einer besseren Auslastung beitragen können. Dies sind z.B. Maßnahmen, den Teil-
nehmern mehr Komfort zu bieten wie die Einrichtung einer W-LAN Nutzung, Verbesserungen 
in der Verpflegung u.ä.. 
Die Landesfachwarte sollen angehalten werden zu überlegen, die TMA für die eine oder an-
dere Maßnahme in ihre Überlegungen einzubeziehen. 
Es soll verstärkt dargestellt werden, dass die TMA offen ist für Spielgemeinschaften außer-
halb des DTB, sie ist keine DTB Verbandseinrichtung. 
 
Neben einer verstärkten Nutzung  des klassischen Aus-und Fortbildungsangebotes für 
Spielgemeinschaften sollen neue Angebote entwickelt werden, um zusätzliche Zielgruppen 
anzusprechen. 
Dies bedeutet eine Kompetenzerweiterung in den Gebieten  
 

 Musisch -rhytmische Bewegungserfahrung (z.B. Percussion und Bewegung) 

 Moderne Choreografien für Musik-Spielgemeinschaften (auch Großgruppen) 
 
Da im DTB im Verbandsbereich Allgemeines Turnen/GYMWELT ein breit gefächertes know 
how und auch eine langjährige Erfahrung in diesen Fachgebieten vorhanden ist, sollen diese 
sehr spezifischen Angebote in Zusammenarbeit mit dem DTB entwickelt werden. Dies ent-
spricht auch den Zielen, wie sie im Konzept GYMWELT definiert sind. 
 
In seiner nächsten Sitzung im September ds. Js. wird der TMA-Vorstand über diese Vor-
schläge beraten und erste Entscheidungen treffen. 
 
„Es ist viel zu tun – packen wir es gemeinsam an“ – für ein gutes und sicheres Weiterbeste-
hen der TMA. 
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